
XVIII. 
IVeber d i e  N a t u r  d e r  Galle.  

Von 

H. D E M A R q A Y .  

(Ann. de Chini. eC de Phys. Feiw. 1838. p .  1W.J 

Wenige Substanzen haben die Aufmerksamkeit der Che- 
miker so sebr mie die Galle auP sich gezogen, und doch ist, 
ungeachtet der zahlreichen Arbeiten daruber, ibre Natur uns 
noch wenig bekannt. Von den alten Chemiliern 81s eine Na- 
tronseife betrachtet, wurde sie unter den Hinden ihrer Nach- 
folger ein Gemenge von mebr oder weniger indiiferenten Sub- 
stanzen, deren Anzahl aber ein jeder vermehrtc. Die letzten 
Arbeiten G m e l  i n’s stelleq uns  die Galle als aus zwciqndzwan- 
eig verschiederren, fast laliter neutralen und menig bekannten 
Korpern zusammengeselzt dar. Vorliegende Arbeit hat zum 
Zweck, die Meinung der erstern Chemiker aufrecht zu halten 
und zu zeigen, wie Zersetzungsproducte of€ als integrirende 
Thcile der GaIle betrachtet wurden, von der wenigssteos neun 
$!5&ntheile eine wirkliche Seife mit Natron zur Basis sihd, die 
sich leicht zersetzen und wieder zusammensetzen liisst und die 
veriinderlicbe , aber immer sehr gerhgc Menpen einer geringcn 
Anzahl andrer Substanzen aufgelijst hi&. 

Alle meine Versuche wurden mit Galle angestellt, 4i0 in 
]PorcellangePIissen bis zur Troche  in1 Wasscrbnde abgerlampft 
und durch Alhohol von deF schleimigen Substanz abgeschjedeu 
war, welcbe 4 oder 5 Hundcrtel davon bildet uod durch schwa- 
che SLuren und eiiic grosse Anzahl S h e  zum Gerinnen ge- 
bracht wird. Ich zog es vor, sio verrnittelst Alkohols abxu- 
sondern, welcher sie fast vollsliindig fiillt Und die Galle auE Iieine 
andere Weise verindert. 

Diese Untersuchungen wurden zum grosseren Theile zu  Gies- 
6en im Laboratorium des Professor L i e  b i g angestcilt, uiid ich 
bezeige ihm bei der Bekanntmachung derselben meine lebilafk 
Erkepntlichkeit fur seine Aufmuaterungen und guten Rdthsclil.ige. 

Ueber die TVirkztny drr Sduren auf die Gallr. 

Dcr grijssern Deutlichkeit wegen will ich znerst die Wir- 
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kung einer schwachen Siiore bei niedriger Temperatur unil ilann 

die Wirkong dieser allmiihlig durch Abdampfung concentrirtcn 
Siiure bei einer hiiheren Temperatur uatersuchen. 

Wenn man zu 10 Theilen Gallc, die in 100 Theilen Was- 
ser aufgel6st sind , 10 Theilc Chlormasserstoffslore hinzusetzt, 
so triibt sich die Fliissigkeit ein wenig. Diess riihrt von dem 
Fiillen eines Theiles der schleimigen Substana her. Liisst man 
die filtrirtc Flijssigkeit bei einer nicht sehr hohen Temperatur, 
z. B. iiber einem Wasserbade in einer sehr weiten Abdampf- 
schale, abdampfen, so erscbeint bald eine dunkelgriine iilige Sub- 
stanz SOP der Oberfliiche und setzt sich an den Wiinden ab, und 
die Fliissigkeit triibt sich ein menig. Sich selbst uberlassen, mird 
sie, wenn sich ihr Volumen bis auP die HIlPte vermindert hat, 
nach VerlauP einiger Stunden durchsichtig und sctzt einen bou- 
teillengranen KBrper ah, welcher sich durch Decantiren leieht 
abscheiden liisst. Weisse Flocken von Margarinsgure bedecken 
die Obcrfliiche der Aufliisung. 

Der Absata hat die Consistenz geronneuen Oliveniils, sein 
Geschmack ist sehr biller, seine Farbe duakelgrun. I m  Was- 
ser liist er sich viillig auf; die Aufliisung triibt sich nber bald. 
Mit Aetzkali behandelt, giebt er Ammoniak. Rlil kohlensaurem 
Baryt bis zur viilligen Neutralisirung der Chlorm:isser3toffs&ure 
geschiittelt, hat er eine sehr deutliche saure Reaction uud I t s t  
auf einem Platinbleche nach seiner Verbrennung eine sehr vo- 
luminijse Kohle und eine alkalischo Asche zuriick; diese ist 
Aetzbaryt. 

Der iibrige Theil dcr Aufliisung, durch Filtriren von der 
Margariodure abgcsondert und von Xeuem bis SUP die HBlfle 
abgedampft, giebt eine neue Menge derselben Substanz, welcho 
eben so wie der erste Absntz abgeschieden wird. 

Wenn man aber den ubrigen Theil der Fliissigkeit immer 
in kochendem Wasser und in einem Kolben crwiirmt, worin dic 
Abdampfung weit geringer und die Temperatur hiiher ist, so 
iindern sich j ek t ,  da die SBure concentrirter geworden ist, die 
Producte. Wir seben zwar die griine Blige Substanz sich von 
der Fliissigkeit absondern; sic wird aber allmiihlig dick und 
briiunt sieh, die Pliissiglieit wird milchig, einc Substana von 
dnnkler Mahogonyfarbc vereinigt sich zu grossen Tropfen odcr 
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$11 nicht ,sehr fliissigen Platlen, welche beim Erkalteo feet wer- 
den nod sich an die Wande des Gedsses anhlngen. 

Dieser KGrper zeigt ganz dieselben Charaktere wie dns 
Gallenhaw Gmelin’s. Er ist in der Kiilte fest, briichig, sebr 
zerreiblich und sebr dicbt. Seine Farbe ist mebr oder weniger 
dunkelbraun, sein Geschmack sehr bitter. Er ist i n  kaltem oder 
Warnem Wasser unlijslicb. I n  letzterm wird er fliissig, bleibt 
aber immer sehr dick. Mit einer AulIiisnng von Aetzkali er- 
bitzt, verbindet er sich mit der Base ohne Ammoniakentwicke- 
lung. Die Verbindung aehwimmt auf dem iiberschiissigeu AI- 
kali unter der Gestalt eines Magma’s von der Farbe des Ma- 
hagony’s. 

Beim Abdampfeii des iibrigen Theiles der Aufliisung erhiilt 
man eine neue Menge dieses Kijrpers, nschher eine reichliche 
Krystallisation von Kochsalz, und eiidlich giebt die dick und 
schwverz gewordene Pliisuigkeit schiine prismatische, weisse ond 
durchsictrtige Kryslalle. Diess ist die von Gmel in  entdeckte 
und uiiter dem Nalnen Taurin beschriebene stickstoffhaltige Sub- 
stanz. Fasst man jetzt die. Producte der Operation zusammen, 
so flndet man vier: 1) Eine fliissjge stickstoffhaltige, in  Was- 
ser liisliche Substana; 2) eine feste, nicbt stickstoffhakige, in  
Wasser unlijslicbe Substanz; 3) Chlornatrium ; 4) Tnurin. Eio 
ehziger Versuch aber vereiiiracht die Erliliirung der Krschei- 
nungen j denn die zuerst abgeschiedene Substanz, im Wasser- 
bade mit ihrem Gewichte mit Wasser verdiinriter Chlorwasserstolf- 
siiure behandelt, zersetzt sich vollliommen i n  die braune ’feste, 
nicht sticlrstoffhallige wid in Wasser unliisliche Substanz und 
in Taurin, das beim Abdampfen lirystallisirt. 

Die Wirkung der Salzsiure scheint jetzt leicht zu erkla- 
ren. Verdiinnt , sonderte sie den sauren stickstoffhaitigen KGr- 
per und die Margarinsiiure von dem Natron, mit dem sie wahr- 
scheinlich verbunden waren. Der erstere, in  der Salzsiinre un- 
lijslich, wird geflllt, die zweite sondert sich in Gestalt von 
Krystallen ab. Wenn nachher die Saure coneentrirter gemorderr 
ist,  so reagirte sic nuch aul den stickstoffhaltigen Kiirper und 
eersetztc ihn. Wenn man daher gleich anfangs Chlorwasser- 
stoifsiiure entweder in concentrirtem Zustande oder in grossem 
Ueberschusse anwendele, so miisste die ganze GAle in Chlur- 
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natrium, Taurin und die fcste, nicht sticlistoflhaltige Substanz zer- 
setzt werden. 

Die Schwefelsbre  und Phosphorsiiure wirken ganz auP die- 
selbe Weise. Die Weinsteinsiiure und O x a h r e  scheiden blos 
Margarinssure ab, menigstens setzt sich die stickstoffballige 
Siiure nicht ab,  und da sie in diesen Siiuren oder ihren Ver- 
bindungen mit dem Nafron unloslich ist, so muss man daraus 
schliessen, dass die Galle nicht zersebt  wurde. Die Essigsiiure 
lussert auP die Galle g a r  keine Wirkung. Die Salpeterslure 
eersetzt sie sehr leicht und bildet Slickstoffoxyd. 

Wirkung der Alkalien auf die Galle. 

Die Zersetzung der Galle durch die Alkalien ist einhch, 
die Producte derselben sind nicht sehr zahlreicb und sind leicht 
z u  bestimmen, die Operation muss aber sehr lange fortgesetzt 
werden , sol1 die Urnwantilung vollstiindig erfolgen. 

Wenn man 10 Theile Galle, in 50 Tbeilen Wasser auf- 
geltist, mit 10 Theilen Aetzkali sieden liisst, wobei man jedoch 
die Vorsicht gebraucht, das verdampfte Wasser EU ersetzen, so 
wird die Auniisnng sehr schnell braun. Das Kali bildet an- 
fangs mit der Galle ein iiliges Magma von der Farbe des Ma- 
hagony's, das sich aus dem im Ueberschusse angemandten Al- 
kali abscheidet. Das Magma wird aber bald durch letzteres 
zersetzt, und es  zeigen sich in der Flissigkeit gelbe Kiirner, 
welche sich beim Sieden zu Klumpchen von krysfallinischem Aus- 
sehen vereinigen. Zuglelch entwickelt sich eln ziemlich star- 
ker und unangenehmer Ammoniakgeruch. Dss entwiclielte Gas 
briiunt das gelbe Curcnmapapier stark, mit .Chlormasserstoffs~iure 
stiisst es  dicke weisse Diimpfe nus. Uebrigens erkcnnt man an 
seinem scbarfen Geruche z/enilieti deuflich dss Ammoniak. Die 
Klumpchen nehrnen allmiihlig zu, tles Magma vermindert sich 
und die Zcrsetxnng der Galle ist vollstiindig , wenn letzteres 
gsna verschwunden ist und die Ammoniakentwickelung aufge- 
hiirt bat. Es bleibt alsdann nsr  eine braone Masse zriruck, 
welche die alkalische Flussigkeit bedeckt, in der sie unliislich ist. 

Diescr Riirper ist in Wasser sehr lijslich, die Siiuren bil- 
den iu seiner Aufliisung einen wcissen, gelblichen, flockigen Nie- 
derscblag, welcher aue der Obcrfliiche cine feste, sehr porij- 
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se  und serreibbare Kruste erzeugt hat. Aether last dieselbe 
sehr gut auf und setzt beim Abdampfen weisse dorchsiehtige 
Krystalle ab. Sie sind in Wasser unliislich, sehr lijviich aber in 
Alkohol. Ihre AuflGsung rothet das Lackmuspapier lebhaft, zer- 
setzt die koh]ensauren Salze, neutralisirt die Basen. Es ist eiae 
wohl charakterisirte Siiure. 

Man erhiilt also zwei Producte durch die Zersetzung der 
Galle mittelst Kali: Ammoniak und eine Siiore. Wenn nber, 
wie ich behauptet habe, die Galle nur eine Verbindung einer 
Siiure mit Natron ist, so muss diese Siiure, rnit Kali behandelt, 
dieselben Producte wie die Galle geben. Wirklich zersetzt, 
wenn man die durch die Wirkung der verdiinnten Siioren ab- 
geacbiedene stickstofinltige SGure mit Kali sieden liisst, sie aich 
in Ammoniak und in die beschriebene Siiure. 

Kalk, Baryt , Strontian zersetzen die Galle ebenfalls. Blei- 
oxyd und seine basischen Sslze wirken auP sie unter Entwick- 
lung von Ammoniak. Man kann sich davon uberzeugen, wenn 
man be! einer miissigen Hitxe Bleiglatte und Gdle digerirt und 
befeuchtetes Curcumapapier uber die Oeffnung des Kolbens bringt. 

Reaction der Bbisalze auf die Galle. 

Gm e l i  n hat bewiesen, doss die Bleisalze die GalIe nur 
gum Theil fiillen. Er mantlte zuerst neutrales, nachher doppelt- 
basisches essigsaurcs Bleioxyd an, schied dns  im Ueberschusse 
vorhandene Blei durch SchwePelwasserstoff nb und erhielt einen 
weissen klebrigen, hinsichilich seiner Reactionen indifferenten 
Ruckstand, den er wcgen seines auckerartigen und bittern Ge- 
schmackes Gallenzuclier nannte. Diess ist der bei uns unter dem 
Namen Picromel heknnnte Kiirper. Ieh wiederholte Gmel i  n.'s 
Vermche mit einigen geringen VerGnderungen , nnd meine Re- 
sultate stimmen mit dem Vorhergchenden sehr wohl tiberein. 

Zu einer wiissrigen Aufliisu~ig von Galle setzte ich neu- 
trales easigsaures Bleioxyd. Die Flussigkoit blieb neutral oder 
nahm eine schwache saure Reaction HII. Der Riiederschlag war 
griin, anfangs flockig, zusammenklehcnd, er nahm beim Hin- 
zusetzen von Wasser und bei freiwilligem Verdonsten der Auf- 
losting zu. Ich scbied ihn ab, wusch ihn durch Deeantiren, 
ganz mit Wasser bedeckt, und liess SchwePelwasserstoff darauf 
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wirken. Ich erhielt Schwefelblei , obgleich die Wirkung des 
Gases langsam und m’it Schwicrigkeit erfolgte; es mar mir aber 
numijglich, dieses Sulfur von der klebrigen Fliissigkeit, in der 
es echwamm, abzuscheiden, es sing durch alle Filter hindurch. 
Ich nahm meine Zuflucht za einem andern Verfahren. Ich zer- 
rieb den Niederschlag in Alkohol, der i h n  fast ganz aufliiste 
und Schmefelwasserstoff entwickelte. Die Zersetzung war a!s- 
danu schnell und Icicht, das Fiitriren ging ganz gut von Stat- 
ten. Ich dampfte den Alkohol bis zur Trockne ab, es blieb 
eio braunes Magma zuriick, das stark sauer reagirte, sehr kle- 
brig war, einen bittern Geschmack besass und im Wasser ein 
menig 1iis;;ch war. Mit Aetzkali behandelt gab mir dieser liiir- 
per Ammoniak und Krystalle der weiter oben erwlhnten Sfure. 
Die ChlorwasserstoITsIure verwandelt sie in G m e 1 i ti’s Gallen- 
harz und in Taurin. 

Ich zersetzte auP dieselbe Weise den gelblich-weissen, sehr 
klebrigen Niederschlag , welchen ich durch zmeifach-basisches 
essigsaures Bleioxyd erhielt. Das Product mar ganz daselbe. 
Alle seine Charaktere, alle seine Reactionen zeigten, dass e s  
ganz mit der von dem ersten Niederschlage abgeschiedenen sau- 
ren stickstofihaltigen Substanz ubereinkommt. 

Es blieb noch die Untersuchung des mittelst 6er Bleisalze 
nicht gefiillten Theiles, des Picromels, fibrig. Das irn Ueber- 
schoss vorhandene Bleioxyd schied ich vermittelst Schwefelwas- 
serstofks dirvon ab, dampfte es im Dampfbade bis zur Syrups- 
consistenz nb und liess diesen Riicksland mvei Monate fang :te- 
hen. Ich erhielt kcine Krystallisation, die Fliissigkeit reagirte 
immer ein wenig sauer, ohne Zweifel, weil sich ein wenig freie 
Essigsiiure darin befand. Ich verdunnte sie mit Wasser, dampfte 
sie bis zur Trockne ab und neutralisirte nach Behandlung des 
Ruckstandee mit destillirtem Wasser die wenige zuruckbleibende 
Eaure durch einige Tropfen Ammoniak. Ich setzte dann essig- 
saures Bleioxyd hinsu, und es bildete sich ein weisser klebender 
Niederschlag, der sicli an die Wdnde des Geffsses anhing und 
ganz dem bei directer Behandlung der Galle mit diesem Salze 
erhaltenen iihnlich war. 

Der Geschmack des Picromels war stark bitter, seine Farbe 
gelblich-weiss. Auf Platinblech erhitzt, achmolz er, bllhte sich, 
entzundete sich bald, verbrannte mit einer sehr rossigen Flomme 
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und liegs, ganz %vie die Galle, einen betriichtlichen Kohlertick- 
stand, welcher mit einer bedeutenden Menge Natron gemengt 
war. Urn mich davon zo iiberzeugen, dass es nichts Anderes 
sei, setzte ich sn einigen Grammen in Wasser aufgeliister Galle 
Essi,asanre und nachher essigsaures Bleioxyd , erhielt aber kei- 
lien Niederschlag. Es war also die freie Saure, welche die 
Fiillung verhinderte. Ich behandelte nachher dieses Picromel 
mit Chlorwasserstoffsiiure und erhielt dieselben Producte wie mit 
tler Galle, Chlornatrium darin einbegriffen. Uebrigens hatte Gm e- 
l in  schon den Versuch angestellt und beschriehen. Das Aetz-. 
kali gab mir ebenfalls die erwarteten Producte. 

Es blieb aber ein Einwand iibrig. Warum hat das Picro- 
mcl einen von dem der Galle verschiedenen zuckerartigen Ge- 
Schmack? Ich kostete die beiden Kiirper schr oft, liess sie meh- 
rere Personen kosten, die darin fast lieinen Unterscbied Panden. 
Bran nimmt eben so oft diesen vielmehr indifferenten als siissen 
Geschmack, c e n n  man die Galle kostet, wahr, sls wenn man das 
Picromel Iiostet, nnd meistenlheils hat man nur den bittern Ge- 
schmack. Dieser SO fliichtige zuckerartige Geschmack hiingt ohne 
Zweifel von der griisseren oder geringeren Empfindliehkeit des 
Theiles der Zunge oder des Gaumens, welcher mit der Substanz 
i n  Beriihrong kommt, von der genommenen Menge bnd von 
sciner Consistenz ah. I n  allen Fiillen verschwindet er sebr 
schnell ond es blcibt eine unertriigliche Bitterkeit zuriick. 

Zufolge dieser Tliatsuchen plaube ich, dass das Picromel 
nichts Anderes ist, R I S  niclit gefiillte Galle, ond zivar ilus leicht 
anzufuhrenden Grunden. Die Niedcrschlige, melche die Galle 
mit den Rleiarlzen bililet, sind in Wasser durchaus nicht unIijslicb, 
vornehmlich in dcm, welchcs einen Ueberschuss von essigsno- 
rem Rleioxyd enthiilt. Selbst wenn man den aua der Mutterhuge 
naeh hinreichendem Zusatze von essigsaurem Bleioxyd erhal- 
tenen NiederschIng gelinde abdampfen lasst, so liist er sicti cnd- 
lich ganz auf, und es blcibt ein durchsichtiger gelblicber Sy- 
rup xnruck, weleher sich beim Einrutiren in vie1 Wasser trubt. 
?<un setzt man aher immer einen Ueberschuss von Bleisalx zu, 
c!cnn die letzten Tlieile bewirken nur cine geringe Triibung in 
tier Fliissigkeit, und man muss vie1 dsvon zusetzen, weiin man 
niir erst in dein Augenbliclie auflriirf, wo sich nichts metir bil- 
det. Ausserdem irt d i e m  Niederschlog in freier Essigsiiure sehr 
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liislich , und das kiiufliche essigsaure Bleiolryd enthiilt solche 
sehr h5ufig. 

Ich babe uhrigefi bei Versuchen im Kleinen die ganze or- 
ganivche Substanz auf einmal von dem Natroa abscheiden kSn- 
nen. Ich fGllte eine Unze Galle vermittelst neutralen schwefel- 
sauren Kupferoxydes, das i,ch erhielt, indem ieh das aufgelijste 
Salz rnit Kupferoxydhydrat digerirte. Nach abermaliger Auflii- 
sung des Niederscblages in einem Ueberscbusse von schwefel- 
saurem KupPeroxyd setzte ich im Ganzen zehnmal so vie1 A]- 
kohol von 450 dem Umfange nach z u  und liess es einige Stun- 
den stehen. Das game Natron wurde als schwePelsaures Na- 
tron , &en so wie das im Ueberschusse vorhandene Kupfersab 
gcP6llt. Die slkoholische Auflosung enthielt keine Spur von Na- 
tron mehr , mit SchwePelwasserstoff behandelt , gab sie dieselbe 
braune, stickstoffbaltige mure Substanz, welche ich schon durch 
die Wirkung verdunnter Siiuren auf die Balle and dorch Zer- 
setzung der Rldsalze erhalten hatte, 

Xchliisse. 

Kachdem ich von der Wirkung der Siiuren und der Al-. 
kalien auP die Galle RechenscbaPt gegeben und die bei ihret 
Fiillung durch die Bleisalze vorkommenden Umstande dargelegt 
babe, ist cs knum niithig, zu zeigen, welche Erscheinungen micb 
vermochten, sie als eine Seife mit Natron zur Basis eu betrach- 
ten. Ihre pbysischen Charabtere , ihre Olleichnrtigkeit, ihre zahe 
Consi.-tene, ihre ausserordentliche Liislichkeit in Wasser, ihr Ver- 
mogen, es mruckzuhalten oder sich desselben zu bemiichtigen, 
nnd ausserdem die merkwCrdigste Eigenschaft derselben , die 
Fette in  grosser Menge aufzulosen, niihern sie so sehr diesen 
Kijrpern, dass die ersten Beobachter sie unter dieselben reihen 
mnssten. 

Bei den vorhergehenden Versuchen sieht man uberall eine 
dieselhen physischen und chernischen Charalitere besitzende Sub- 
stan7 mieder erscheinen, die bei ihrer Zersetzung immer die 
niimlichen , nicht sehr zahlreichen und leicht zu unterscheiden- 
den Producte giebt. Ich wurde natiirlich veranlasst, es ZII Vera 
suchen, die Galle wieder herzustellen, indem ich die entweder 
a r c h  die Wirkung der Sanreo oder durch die Zersetzung der 



Demarqay, iib. die Natur der Galle. 901 

Bleisalm davon abgeschiedent! SubsbnB wieder mit Natron verbbnd. 
Ich erhieIt wirklich ein sehr bestimmtes Sala, welches allc Cha- 
raktere der Galle besass, dieselben Resctionen zeigte und das 
beim Gluhen genau dieselbe Menge Natron zurucliliess. Mit 
den SIuren, den Alkalien und den Bleisslzen behandelt, ver- 
Ei1t es sich wie die Gnlle. Die Analogie zwischen den beiden 
Substanzen ist so gross, dass man in ihnen durchaus eine und 
dieselbe Zusammensetzung erkennen muss. 

Liest man mit Aufmerlisamkeit die Arbeiten iiber diesen Ge- 
genstand , so findet man , wie diese eigenthumliche Silure der 
Galle in jedem Augcnblicke wieder erscheint, sowohl isolirt und 
fast re in ,  wie in  deB Gallenbarze vou B e r z e I i u s , als auch 
m e k  oder weniger zersetzt, wit? bei dem von q h d n a r d  und 
G m e l  i n. 

Die Zersetzung der Galle ist so rein, so vollkommen, dsss 
es nnmiiglich ist, w n n  man sie gesehen hRt, i n  dem Gallenharze 
nnd dem Taurin von G m e l i n  nicht Zersetzungsproducte za 
erh*nnen. 

Die Schwierigkeit, alle Substanzen ganz rein zu erhalten. us13 
die noch 'grassere, neutrale Salze mit Petten Siiuren van so 
schwachen Verwandtschaften zu erhalten, hinderte mich, die Ein- 
fachheit der Zersetmng analytisch darzuthun. 

Ich gehe jetzt ziir Beschreibung der eigenthiimlichen Siiure 
der Gdlc iiber, welche ich Choleinsiiure Cacide cholkique) (Yon 
;co1+, Galle) genannt habe, SO wie zu der ihrer drei Zersetzungs- 
producte.: der festen , nicht stickstoffhaltigen Substana, der ich 
den Namen CholoPddure (von p10&~, gallen8hnlich7 gallenar- 
tig) gegeben habe, des Taurins, und der krystallisirbaren, im Ae- 
tber lijslichen SZiure, f i r  die ich den Nmnen Cholsiiure beibehslten 
babe, denn ich glaube, es ist derselbe Kijrper, den G m e l i n  
unter diesem Namen beachrieben hat. 

Cholefnsaure. 

Die Choleinsaore macht, mit Natron verbunden, zum Wenig- 
sten neun Zebntheile der Rindsgalle aua. Obgleich sie sich 
Ieicht von diesem abscbeiden liisst, ist es doch schwer, sie rein 
go erhalten. Es giebt zwei Bereitungsarten derselben. 

1) Man 16st in 100 TheiIen Wasser 10 Theile znvor mit 



209 Derunrqay, iib. die Ntrtur der Galle. 

Alkohol behandelter Galle auf, setzt zwei Theile Schwefelssure, 
die mit 10 Theilen Wasser verdunnt sind, hinxu und Iks t  dm 
Ganze in einer Schale bei einer gelinden Wirme abdampfen. 
Wenn sich die Flussigkeit triibt und sich iilige Tropfchen an- 
fangen zu zeigen, liisst man sie erkallen und 8 bis 10 Stunden 
stehen. Nach VerlauP dieser Zeit hat sich Choleinsiiure in Ge- 
stalt eines griinen Magma's and von der Consistenz geronnenen 
Oliveniils abgeschieden. Die Flussigkeit wird decantirt , filtrirt, 
urn die Margarinssure und das Cholesterin davon abzuscheiden, 
welche obenauf schwimmen, und man nimmt des Abdampkn auP 
dieselbe Weise bis zur Abscheidung einer neuen Menge Siiure 
vor, welche man sich absetzeo und abscheiden ILst. Man 
sammelt, bis die Aufliisung bis s u e  den vierten Ttieil ihres 
Volumens sich vermindert hat. Spiiter wurde sie vielleicht mit 
Choloidsjiure gemengte Producte geben. Die mit eis wenig de- 
stillirtem Wasser gewaschenen Absiitze werden zusammengenorn- 
men, in Alkohol aufgeliist und behutsam einige Tropfen Baryt- 
wasser zugesetzt , u m  die freie SchwefelsCure abzuscheiden. 
Die Aufliisung, filtrirt und bis zur Syrupsconsistenz sbge- 
dampft, wird rnit Acther geschuttelt, dcr die wenige Marga- 
rinsiiure, welche zuriickbleiben kiinnte, megnimrnt. Diesen Aetber 
scheidet man nachher sb, dampft so vie1 als miiglidh uber dem 
Wasserbsde ab, die Siiure wird immcr teigiger, man bringt sie 
noch warm unter den Recipienten der Luftpumpc iind entfernt 
die Luft. Die Masse steigt auf, bliiht sich sehr und ILsst einen 
grwsen Theil des hrit i  enthsllenen Wassers fahen. Wenn man 
dieses Verfahren zwe. oder dreimnl wiederholt, so erhalt man 
die t roche  Choleinsiiure als eine gelbe, sehr poriise und zer- 
reibliche Masse. S o  bereitet enthhlt sie fast immer eine lileine 
Menge Xatron, Baryt und den ganzen Farbstoff. 

2) Das aodere Vcrfahren besteht darin, dass man den Nie- 
derschlag zersetzt, welclien die Galle mit den Bleisalzen bildet. 
Man setxt neutrales essigsaures Bleioxyd im Ueberscbusse zu 
dcr in 10 oder 15 Th. Wasser aufgeliisten Galle und giesst nach- 
licr ein aenig Ammoniak zu, wodurch der Xiederschlag sehr 
vermehrt wird. Man erwiirmt ihn ein wenig, um ihn zum Schmel- 
Zen zu bringen, decrntirt und wCsclit ihri durch Reiben in 
hleinen Mengen Wasser. Nachher wendet man die Behrntllung 
init siedendem Alkohol an, welcher ein saurcs Salz aulliist, ein 
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basfsches Sala nnd die Verbindung des Farbstoffea mit dem 
Bleioxyde zuriickldsst. Die alkoholische Aufliisung, mit Schwe- 
felwasserstoff behandelt, filtrirt und bis zur Trockne abgedampft, 
liisst ein braunes harziges Magma. Man liist es in so wenjg 
Alkohol als miiglich aut' und schiittelt es mit Aether, urn die  
Margarin~lure und dos Cholesterin daron ahanscbeiden. Den 
Riickstand liist man in der Kalte wieder in verdiiuntem Alkohol 
sup, urn den von der Zcrsetzung des Schwefelwasserstoffes an 
der Luft herriibrenden Schwefel davon abznscheiden, dampft ab 
nnd troclinet, wie oben. Die erbaltene Siiure enthiilt immer et- 
was Schwefel und Natron nnd wahrscheiolich auch cia wenig 
Margarinsiiure. 

Die trockne Choleindure ist ein gelber, poriiser, zer- 
reiblicher und pulveriger Kiirper, melcber die Fenchtigkeit der 
Luft scbnell sbsorbirt. Der Geschmack ist sehr bitter, ihr Staub 
reizt die Schleimhaut der Nase und Reble. Sie ist in Aether 
fast unloslich, sehr lijslich in Alkohol nud ziemlich liislich in 
Wasser: so dass man ohne Zoanta eines Alkali's die sie ent- 
haltenden Gefiisse leicht waschen kann. 'Wenn sie vermittelst 
einer Sdure von der Gslle abgescbieden mird, liist sie sich sehr 
leicht im Wasser auf. Die Liisung aber triibt sich bald und setzt 
nach Verlaut' einiger Tage den griissel,. der Choleiosiiure in 
orengefarbenen Triipfchen sb. Sie behiilt jedoch so vie1 zuriick, 
dass sie sehr sauer reagirt und eincn sehr bittern Geschmack hat. 

Diese SBure ist nicht fliichtig, sie zersctzt sich, ohne zn 
destilliren. AuP Phtinblech erhitxt, scbmilzt sie, bllbt sich auf', 
verbrennt mit eincr russigen Flamme nnd llsst einen volumi- 
nijsen Absatz einer poriisen nnd leicht verbrennlichen Kohle zu- 
riick. Trocken aird sic gegen 1200 nur halbfliissig und bliiht 
sich auf. Sie aersetzt sich erst weit iiber 2000. 

Ibre Aufliisungen riithen das blaue Lackmuspapier stark, 
Eersetzen in der Kiilte unter lebhaftem Anfbrausen die kohlen- 
sauren Salze iler Allialien und Erden; Fie bilden aber so nur 
saure Salze. Die Choleinslure, einmal von der Galle ahgeschie- 
den und kiinstlich mit einer Base verbunden, wird selbst durch 
Essigslure gefallt, welche auf die Gelle ohne Wirkung ist. Die 
Siiuren scbeiden sie als einen anfangs flocliigen Niederschlag rb, 
der sich bald an die Wiiode des Gefiisses io ziihen Kliimpchen 
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hiiogt ond sich endlich auf dem Boden als eine braune, nicht 
sehr fliissige Masse sammelt. 

Die Chlorwasserstoffssiure, Schwefelsiiure nnd Phosphorsiure 
zersetzen sie in Choloidsfure und Taurin. Selbst nicht sehr con- 
centrirte Salpetersinre zersetzt sie, v i e  die Galle, sie entmickelt 
Stickstoffoxydgas und erzeugt einen eigenthiimlichen meissen 
Kiirper. Die Aetzalkalien zersetzen sie i n  Cholsaure nnd Ammoniek. 

Ich verbrannte die Choleinsfure mTt Kupferoxyd, die Re- 
snltatc waren folgende: 

i) 0,3585 Siiure gaben 0,826 Kohlensiiure und 0,292 Wasser. 
2) 0,365 gsben 0,841 Kohlendure und 0,290 Wasser. 
3) 0,379 gabeu 0,8715 Kohlensiiure nod 0,302 Wasser. 
lrur Bestimmung des StickstoEes wendete ich Gay-Lus- 

eat's Apparat an, indem ich das trockne und von Kohlensaore 
befreite Gas i n  eine graduirte Glocke treten liess, die mit der 
Verbrennnngsriihre in Verbindung stand. 

i) Ich verbrannte 0,418 Cholei'nsiiure. Die Glocke enthielt 
35,5 Centimeter LuPt, das Barometer stand auf 28 Z. 4 L., das 
Thermometer zeigte 120; also nut' 28 Z, und 00 berechnet, 
34, 37 Cb. C. 

Zwanzig Stunden nsch dem Verbrennea enthielt sie 45,5, 
bei 28 Z. 5 L. Barometerstand und 40; bei 28 Z. n. Ob 45, 48. 

Beim Abziehen erhiilt man l1,il Stickstoff, welcher 0,014 
Gr. wog. 

2) 0,430 Shim ivurden verbrannt. Die Glocke enthielt 
vor dem Verbrennen 36,s bei 28 Z. 6 L. und bei 80; also bei 
29 Z. und 00 34,98. 

Achtgehn Stunden nach dem Verbrennen enthielt sie 46 
Cubikcentimeter bei 28 Z. 3 L. und 40, -oder bei 28 2. u. 00 45,72. 

Ziebt man nb ,  so erhiilt man 10,74 Cubikcent. Stickstoff, 
welche micgen 0,014. 

Ich bestimmte das Atomgewicht der Choleinslure dnrch Ver- 
brennung eines Nalronsalzes, welches dieselbe Zusammensetzung 
\vie die Gallc hstte. 

I) 1,828 Gr. Ss1z gnben 0,304 schwefelsanres Natron , das 
0,132 Natron enthielt , welche in dem Salze mit 1,696 Cholei'n- 
sjiure verbunden waren. Das Aequivalent der Basis verbindet 
sich also mit 5022,6 Siiiire. 

8) 1,852 Gr. gnben 0,308 schwefclsaurei Pu'atroo, die 0,134 
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Natron enthalten, welche in dem Salze rnit 1,718 Choleinsanre 
verbundeii siod. Das Aequivalent der Basis verbindet sich also 
mit 5011,6. 

3) 1,581 Salz gaben 0,262 schwefelsaures Natron, die 0,114 
Natron enthielten, wclche mit 1,467 Cholei'nsiiure verbunden 
waren. Das Aequivalent der Basis verbindet sich also mit 
5030,2 Siiure. 

Aus diesen drei Atomgewichten habe ich fur die Cholein- 
siiure die Formel 41c f 66H f 2N f 120 abgeleitet, welche 
als Atomgewichl 4922,727 giebt und ziemlich rnit den Resultaten 
der Analysen iibereinstimmt : 

I. 11. Ill. Bereciin. 
Kohlenstoff 63,818 63,707 63 565 63,662 
Wasserstoff 9,054 8,821 8,854 8,365 
Stickstoff 3,349 3,253 ,, 3,596 
Grruerstoff 7 7  7, ,, 21,377. 

Ich muss noch bemerken, dass die analyairte Siiure eiae 
Spur Schwefel enthielt. 

Um mich von der Identitiit des chofeinsauren Xatrons rnit 
der Galle zu iiberzeugen, habe ich letztere verbrsunt, urn das 
Atomgewicht der Siiure direct zu bcstimmen. 

I) 2,1295 Galle rnit Alkoliol behandelt und im lut'tleeren 
j3aume iiber Scbwefelslure getrocknet, gaben 0,3305 Schwefel- 
saures Natron oder 0,132 Natron. Das Aeq. des Natrons ver- 
bindet sich rnit 5081,2 Siiore. 

2) 1,763 Galle gsben 0,293. schwefelsaures Natron, mel- 
ches 0,126 Natron enthielt. Das Aeq. des Natrons verbindet 
sich mit 6078,5 S h e .  

3) 1,617 Galle gaben 0,267 schwefelsaures Natron, mel- 
ches 0,116 Natron enthielt. Das Aeq. des Natronv verbindet 
sich mit 3058,l Siiure. 

Wenn man die durch die Berechnung crhaltenen drei Zsh- 
len des choleipsauren Nstrons 5023,4-5011,8 -5030,2 mit den 
drei Zablen vergleicht, welche durcb die Verbrennung der Galle 
erhalten wurden, 5084,2-5078,5-5058,1, so ist schwerlich an- 
zunehmen, dass sic yon der Anlrlysc verschiedcucr Subutanzen 
berriihren. 

Sake  der Cliolc?ns&ae. 

Ich hrbe das choleinsaure Natron auP Polgende Weise be- 
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reitet: Ich setzte su einer Aufliisung der Choleinsiiure in  A1- 
kohol eine Aufliisnng von Natron, gleichfalls in Alkohol, bis 
die Reaction allialisch wurde, und liess sogleich durch die Fliis- 
Biglieit einen Strom Kohlensaurc streichen , womit ich mehrere 
Stunden anhielt. Ich verschloss nachher die Flasche nnd liess 
sie vierundzwanzig Stunden stehen. Das gebildete kohlensaure 
Natron schied sich in kleinen Krystallen ab,  die sich an die 
Wiinde und den Bodon des Gefiisses absetzten. Ich filtrirte und 
dampfte einen Theil der  AuflGsung bis zur Trockne ab. Das 
Salz, mit -4lkohol von 450 wieder behandelt, lijst sich darin leicht 
und ohne Riickstand auf, worsus ich schloss, daqs es kein koh- 
lensaures Natron enthielt. Es ist bei dieser Operation wichtig, 
kein iitzendes Alkali im Ueberschusse mit der Auflijsung zusam- 
menzulassen, sonst wiirde cin Theil der  Choleinsiiure aersetzt 
werden. 

Das choleinsaure Natron besitzt eine schwach alkalische 
Reaction, es hat denselben Geschmack uiid dieselben Charalitere 
w i e  die Galle. Beim Abdampfen giebt es, wie sie, ein brau- 
nes harziges Magma, welches tler Cholei'nstiure ganz iihnlich 
ist. Wird es  auf die niimlicbe Weise wie diese letztere ge- 
trocknet, so bildet es eine gelbe, sehr leichte, porose und 
zerreibliche Masse, welche die Feuchtigkeit der Luft stark an 
sich zieht. 

Es ist in allen Verhiiltnissen im Wasser und Slliohol 16s- 
licb, schmilzt ungcfiihr bei derselben Temperatur wie die CholeIn- 
figure und geritrnt beim Erkalten z u  einer braunen, sehr zerreib- 
lichen Masse. AuP Platinblech eriiitzt, verhhlt es yich wio 
die Galle, schmilzt , gerath in Brand, verbrennt mit einer sehr 
russigen Flnmme , bliiht sich auY und lhsst eincn betriichtlichen, 
nber leicht z u  verbrennendcn Kohleruckstand. 

Digerirt man in  der Wiirme eine Aufliisuog der Cholein- 
shure in Alliohol mit doppelt-kohlensaurem Sntron, so erhcl ,I t man 
ein sanres choleinsaures Natronsalz. 

Das choleinsaure Kali wird wie das choleinsaure Natron 
bereitet, es  hat dieselben Eigenschaften. Der eboleiusaure Ba- 
ryt und das choleinsaure Strontian sirid irn .5Ilcohol und Wasser 
lijslich, sie lassen beim Abdampfcn cin harziges Magma, wie 
alle Salze dieser Shure. 
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Das Bleioxyd bildet mit der Choleinslure zwei Verbindnn- 
gen. Die erste wird gefdllt, wenn zu einer Aufliisung des cho- 
leinsauren Natrons salpetersaures Bleioxyd gesetd wird. Die 
Fliissigkeit bleibt neutral, wenigstens bewirken die kohlensau- 
ren Sake  kein Aufbrausen darin. Die andere wird durch das 
doppelt-baeische essigsanre Bleioxyd erzeugt. Alle beide sind in 
Wasser fast unloslich, yon harziger Consistenz, in Essigslure 
lbslic h. 

Das salpetersaure Silberoxyd bildet rnit dem choleinsauren 
Natron eineri w-eissen Niederschlng, .wclcher durch Waschen in 
basisches cholekaures Silberoxyd verw-nndelt wird. Dieses Salz, 
gehijrig gewaschen, in luflleeren Raume iiber Schwefelsiiure 
gemocknet und analysirt , gab Polgentle Resultate: 

1) 1,662 Gr. choleinsaures Silberoxyd gaben 0,565 Silber, 
welche 0,607 Silberoxyd entsprechen, die in d e n  Sdze  mit 
1,053 Siiure verbnndeo waren. 

Das Atomgewicht ist demnach 2322,9. 
2) 1,857 Gr. Salz gaben 0,629 Silber oder 0,675 Silber- 

oxyd, die mit 1,182 Choleinsiiure verbnnden sind, deren Atom- 
gewicht also 2641,9 ist. Multiplicirt man die beiden Zahlen mit 
2, so erhiilt man fur die erite Anrlyse 5045,8, fiir die zweite 
6083,S ; was mit den beim Verbrennen des Natronsalzes erh& 
tcnen Resultaten sehr wohl iibereinstimmt. 

Taurin. 

Diese Substanz hat 6. me I i n sehr gut beschrieben. Ich will 
blos ihreBereitung und die mit ihr vorgenommene Analyse angeben. 

Das einfachste Verfahren zur Bereitung des Taurins be- 
steht darin, dass man die Galle mit Salzsaure sieden Idsst, big 
die anhngs triibe Fliissigkeit wieder klar geworden ist. Die 
gebildete Choloi'dsiiure scbeidet man durch Decaotiren ab und 
dampft ab , bis der griissere Theil des Kochsalzes krysfal- 
lisirt ist. Man setzt jetzt zur Mutterlauge fiinf- oder gechsmal 
so vie1 Alkohol dem Volumen nach zu und lisst sie dann ei- 
nige Zeit steheu. Das Taurin setzt sich fast gaoz i n  schihen 
lirystnllinischen Nadeln ab. Man braucht blos zu flltriren, rnit 
Alkohol zu wrschen und sie in siedendem Wasser wieder auP- 
zulihen, um das Taurin rein zu erhalten. 
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i) 0,345 Tanrin gaben 0,247 Kohlensiore und O,i79 WassRr. 
2) 0,5085 der Substanz gaben 0,351 Kotilensiiure nnd 0,2626 

Wasser. 
3) 0,405 dcr Sobsttins gnben 0,289 Kohlensiiure und 0,206 

Wasser. 
Ich bestimmte den Stickstoff durch die Vergleichung dor 

Volumina von Kohlensiiure und Stickstoff, welche die Verbren- 
nung niit Kuyfcroxyd gab, 

1 
2 
3 
4 
8 
6 
7 
8 
9 
10 

Erste Bestimmung. - L, - .- ..- g 
Q 

0 

- - - 
s 
a 
E 
a 
e .: 
18,P 
17,7 
20,s 
19,8 

26,7 

21,9 
19,l  

- 
15,o 

15,o 

25,3 

Emeite Bestimmung. 

0, 2 .* ..- 
u1 

Q - - - 
2 
E 

9 

a 
s - - 

1 16,4 
2 16,3 
3 i5,9 
4 16,6 
5 17,5 
6 16,O 
7 16,G 

9 15,3 
10 11,5 
11 7,O 

8 16,9 

3,6 4 5  

3,7 4,3 
3,6 4,3 

3,s 4,s 
3,8 .5,1 
3,3 5,1 

3,6 4,3 

2,6 6,7 

4 6  3,3 
7,2 1,6 
3,O 2,3 

i 

Drifte Bestimmung. 

s 
1 
2 
3 
1 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

18,s 4,Y 

35,7 3,s 
i5,a 3,s 
l4 ,2  3,s 
17,6 4,3 
17>4 4 2  
19,o 3,!) 
15,9 3,o 
&ti 5,l 

l?,i 4 , O  

16,s 4,2 

Die Summe sllcr Volumina der Kohleosiiure = 198,9 vcr- 
hilt sicb bei der ersten Besfimmung m r  Summe der Voluinina 

Bei dcr x:veften Bestimmucg verhiilt sich die Summe der 
Voluminn der Kglllensiiure = 165,O zur Sumrne der Voluminr 
des StickstoKes = 41,9 \vie 3,933 : 2. 

Bei der driftcn Bcstimmuig verhiilt sich die Sumrjg der 
Volumina der Kohlensiiure = 170,3 zur Summe der Voliimina 
des StickatoEeg \vie 395 : I. 

des Sticlistoffes = 51,s wie 3,86 zu I. 
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Aas diesen Analysen babe ich geschlossen, dass die Koh- 
lensiiure sich zum Stickstoff wie 4 : 1 verhalte, folglich der 
Kohlenstoff zum Stickstoff \vie 2 : 1. Die Formel 4C + 
1 4 8  + 100 f 2N, nach diesen Angaben berecbnet, stimmt 
mit den Resultaten der Analyaen uberein: 

I. 11. nJ. Berechnet. 
Kohlenstoff 19,767 19,243 19,713 19,4 
Wasserstoff 5,774 &,66 5,588 6,6 

Sauerstoff 9, ,> ?, 63,6. 
Das ist die Formel des sauren oxahauren Ammoniaks 

Stickstoff 19 29  99 142 

(4C 3. 6 0 )  f (2N f 6H) f (8E 40). 

Cholddsaure. 
Man liisst die in 12 

bis 15 Theilen Wasser aufgeliiste Galle mit einem Ueberschusse 
von Chlorwasserstoflslure drei oder vier Stunden lang sieden und 
nachher erkalten. Die Siiure vereinigt sich sup  dem Boden des 
GeEisses zu einer festen Masse. Man decanlirt die Flussigkeit 
nnd Ksst die Siiure drei oder viermal in kleinen Mengen de- 
stillirten Wassers schmelzen , welche ihr den griissten Theil 
der darin eothaltenen Hydrochlorsfiure enbiehen. May pulvert 
die Substanz, bringt sie auf ein Filter und wiischt sie mit 
kaltcm Wasser, so lange sie auP . salpetersaures Silberoxyd 
reagirt. Sie wird nachher in ein wenig Alkohol auPgelost, mit 
Aether geschuttelt , urn das Cholesterin nnd dic Margarinsiiurc 
abzuscheiden , und in dem Wasserbade bis zur Trockne abge- 
dompft. Die auP diese Weise bereitete Choloidsiiure enthiilt 
gemeiniglich eine Spur Chlornatrium, von dem ich sie nicht be- 
freien konnte. 

Es ist eine nicht fluchtige, bei der gewiibnlichen Tempe- 
ratur feste und t roche  felte Siiure, sie schmilztl erst uber 
1000. Sie ist gelb, farblos, hat einen sehr bittern Geschmack 
und liisst sich leicht pulvern. I n  siedendem Wasser erhitzt, 
schmilzt sie zu einem sehr teigigeu braonen Magma. Bie 
ist selbst in verdunntem Alkohol sehr liislich, nicht sehr liislich 
in Wasser uiid fast unliislich in Aether. Ihre Aufliisungen 
riithen die Pflanzenfarben stark, zersetzen in der Rillte die koh- 
lensauren Sake  unler Aufbrausen und bilden so selbst iii Al- 
kohol nicht sehr liisliche saure Salze. Die Basen merden dorch 

Die Choloidsiiure ist leicht zu bereiten. 

Journ. f. prakt. Chrmie. XV. 4. 14 
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Cbololdsiinre viillig nentralisirt , wenn sie such verdiinnt Ist. 
Die Siiuren fillen sie aus ihren salzigen Buflosungen i n  gelblicbcn 
Flocken, welche sich in der Warmc vereinigen und schmclzen 

Die von mir analysirte Choloidsiiure enthielt eine Spur yon 
Natron, das wahrscheinlich mit Chlorwasserstoffsiiure verbunden 
ist. Mit KupPeroxyd verbrannt, gab sie mir Polgcnde Zahlen: 

1) 0,434 Siiure gaben 1,156 Kohlensiiure und 0,3746 Wasser; 
2) 0,3798 SGure gaben 1,007 Kohlenslure und 0,329 Wasser; 
2) 0,3365 Gaure gaben 0,893 Koblensiiure und 0,287 Wasser 

Zieht man von der Formel der Choleinsiinre die Formel 
des Taurins ab: 

41c f 66H $. 2N f I20 
4c -k 14H -k 2N -k 100 

so bleibt 37C f 52H f 20. 
Selzt man 2 Alome Wasser zu 8H -I- 4 0  

so kommt 37C + 60H -f- 60,  mas fiir die Choloidsiure das 
Alomgemicht 3802,509 und auf 100 Theile 74,3 Kohlenstoff 
nnd 9,8 Wasserstoff geben wiirde. Diess nahcrt sich den erhal- 
tenen Zahleo : 

I. TI. 111. 
Koblenst off 73,522 73,30.L 73,156 
Wasserstoff 9,577 9,511 9,477. 

Aber die durch Verbrennung der choloidsauren SaIzo er- 
baltenen Resultate stimmen mit dieser Formel nicht iiberein. 

Es ist mir bis jetzt unmiiglich gewesen, viillig hinsiehtlich 
ihrer Zasnmmensetzung constante Salze der Choloiddurc zu er- 
balten. Ich suehte das Kalisalz nach demselben Verfahren zu 
bereiten wie das choleinsaure Natron, aber ohne Erfolg. All. 
S a k e  dieser SCure werden durch Wasser so leieht i n  sauro 
und basische Salze zersetzt, dass das choloidsaore Bleioxyd, 
der choloidsaure Baryt , da9 choloidsrure Kupferoxyd und das 
choloidsaure Silberoxyd , welche durch Fiillung mit dem nam- 
lichen Kalisalze erzeugt wurden , verscbiedene Resultate gnhen. 

Dns choloidsaure S a b  des Zinkoxydes, des Manganoxydu- 
les, dea Eisenoxydes, des Kupferoxyies, des Bleioxydes und des 
silberoxydes sind flockige Niederschliige, die, mit Vorsicht er- 
hitzt, kiirnig werden und gegen 800 schmelzen. Sie sind alle 
in Wasser ein wenig loslich. I n  einer kiinftigen Arbeil 
denke ich anP diese Slure nnd ihre Verbindongen so wie auP 
die Cbolslure zmiickznkommen. 
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cholsciure. 

Obgleich die Gnlle sich sehr leicht durch Aetzalkalien zer- 
eetzen lisst, so ist es doch schwierig, aich diese SIure in einer 
&was bedeutenden Menge zu verschaffen. Man muss das Alkali 
i n  sehr grossem Ueberschosse anwenden nnd sehr lange aieden 
lassen, ehe der griisste Theil der Cholelnsiiure zersetzt i s t  

Das bequemste Verfahren besteht darin, in  einer Schale 
gleiche Theile Galle und i n  2 Theilen Wasser aut'geliistes Kali 
sieden zn lassen, indem man nur  gerade so vie1 Wasser hinzu- 
setzt, als nBthig ist, um das Ganze aufgeliist zu erhalten. Die 
Operation muss mehrere Tage fortgesetzt werden , die sich 
beim Abdampfen der alkalischen Flussigkeit abscheidenden bran- 
nen Klumpchen werden weggenommen , obtriipfeln gelassen, 
euP dem Filter gewaschen und i n  Wasser aufgelost. Die Es- 
sigsaure fillt aus der wiisserigen Aufliisung weisse Flocken, 
die aich auP der Oberfliiche in  eine feste, poriise nnd sehr 
serreibliche Kruste sammeln, wenn sich die Zersetzung auP 
einen grossen Theil der CholeinsIure erstreckt hat; sonst sind 
die Flocken brann , zosammenklebend, nnd es ist besser, yon 
Neuem eine Bebandlung mit Kali vorzunehmen. 

Der Niederschlag wird auP ein Filter gebracht, gewasohen, 
in Alkohol auPgelost und die Flussigkeit der freimilligen Ver- 
dunstung iiberlassen. Alimiihlig bilden sich in dieser Flussigkeit 
nnd auP ihrer Oberfliiche weisse nadelfiirmige Krystalle. Sobald 
eine gewisse Menge davon vorhanden ist, sondert man sie 
durch Decantiren ab, wiischt sie mit lialtem Alkohol und setzt 
eie bei Seite. Die Aofliisung giebt von Neuem Mengen der- 
selben, die man ganz auP dieselbe Weise abscheidet. Am 
Ende aber trennt sie sich in zwei Schichten, von denen die 
eine, und zwar die unterste, die Farbe des Mahagony's bat, 
dick nnd zahe ist. Diess ist ein Gemenge von Choleinsaure 
und Cholsiiure; die andre, hell und durchsichtig, ist eine nicht 
sehr concentrirte Aufliisung dieser beiden Sauren. Man behan- 
delt das Gemenge dieser beiden Sioren von Neuem mit Aetzkali. 

Die Krystalle werden vereinigt nnd in siedendem- oder 
blos lanwarmem Alkohol aupgeliist. Im ersten Falle bilden sich 
seidenartige Aiinfchen von dnrcbsichtigen feinen Kadeln ; im 
zweiten setzt sich die Siare beim Verdunsten an der Luft in  
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Tetra8dern ab, die enmeilen sehr rege lmhiq  sind. Sie wer- 
den durch miederholte Krystallisationen gereinigt. 

Die auf diese Weisse erhaltenen Krystallc sind sehr reine 
Cholsiiure. Sie sind fnrblos , dnrchsichtig und wohl gebildet. 
Die Tetraeder veriindern sich scbnell an der Luft, sie werden 
uodurchsichtig, aber die andern Krystalle behalten ihre Durch- 
sichtigkeit ind  ibre Charnktere. Die Cholsiiure ist i n  Alkohol 
und Aether sehr liislich, unliislich in  Wasser. Aufgeliist, rijthet 
sie das blaue Lackmnspapier, zersetzt in der Kiilte die koh- 
leosauren Salze unter Aufbrausen und neutralisirt die Bnsen. 
Ihre Aufliisung in Aether lasst bei schneller Abdampt'ung einen 
fett anzufiihlenden, i n  Wasser unloslichen , in Alkalien aber 
lijslichen Absatz. Es ist also eine schwache felte S h e .  Sie 
ist nicht fliichtig und brennt mit einer sehr russigen Flamme, 
wobei sie einen betriichtlichen Kohleruckstand liisst. 

Ihr Geschmack ist sehr bitter, aber nicht so stark als 
der der Galle. 

Wenn man sich von der Anwesenheit dieser Siure uber- 
zengen will, nachdem man 1;. B. mit Kali eine Substarin hat 
sieden lassen, die man fur CholelnsBure hiilt, so lost man eiriige 
der aut' der alkalischen Aufliisung schwimmenden Klumpchen 
i n  Wasser aut', giesst die Aufliisung in eine vier $is Punt' 2011 
laoge Riibre, fiillt die Slure durch einige Tropfen Essigslure 
und schiittelt das Gnnze mit Aether. Die Aufliisung in Aether 
Grbt sich mebr oder weniger, je nach der RIenge unverandert 
gebliebener Cbolei'nsiiure. Nach Verlaul' von zwolt' bis funf- 
zehn Stunden setzt sie an den Wiinden der Rohre leicht zu 
erkennende lileine Krystalle von Cbolsiiure ab. 

Die von dieser SBure gebildeten Sake  siod hinsichtlich 
ibres Aussehens und ilirer Eigenschaften gana von denen der 
Cholei'nsiiure und Choloiddure verschieden. Sie bnben nicht, 
wie diese, eine harzige Consistenz, schmclzen nicht in kochen- 
dem Wasser und trocknen leicht. Aber sie sind sehwer neu- 
tral zu bereiten. Die cholsauren Salze des Kali's und Natron's 
siod liislich, die des Kalkes, Barytes, Zinkoxydes, Kupfer- 
oxydes nod Silberoxydes sind uoloslich. Alle diese Salze haben 
eine grosse Neiguog, sich in  same uod basische Salze zn 
oereeben. 




